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Neubau 247Tailorsteel in Deutschland
Dreimal so viel Produktionsﬂäche in der Nähe von Bremen
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‘Mit viel mehr Platz
vor allem für die
Produktion können
wir den deutschen
Markt viel intensiver
bearbeiten’

247Tailorsteel hat
Niederlassungen
in Varsseveld
(Hauptsitz), Winterswijk und in
Bremen, (welcher
nach Oyten verlagert wird).

V

or zehn Jahren machte 247Tailorsteel einen Anfang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten in Deutschland. Vom niederländischen Varsseveld, nahe der
deutschen Grenze, aus entwickelte sich ein Unternehmen, das in erster Linie
lasergeschnittene Blechteile lieferte, vor allem an die blechverarbeitende Industrie.
Inzwischen nutzen Tausende von Kunden das 247Tailorsteel Webportal um über das
Internet Bleche und Rohre mit sehr unterschiedlichen Bearbeitungstechniken zu bestellen. Das Paket an Dienstleistungen wurde vor kurzem noch erweitert durch Rohrmaterial und Kant- beziehungsweise Biegeteile. Ebenfalls mit Erfolg.
Guido Schumacher zeigt sich voller Überzeugung. Nach Auﬀassung des CEO von
247Tailorsteel kann das Konzept, welches Firmengründer und Inhaber Carel van Sorgen ausgedacht und entwickelt hat, innerhalb der gesamten europäischen Produktionsindustrie ohne jegliche Probleme eingesetzt werden.

Mit offenen Armen empfangen
In Deutschland begann 247Tailorsteel im Jahre 2011 mit einer Niederlassung in Bremen. Schumacher: ‘Das Bedürfnis an Zulieferern in der blechverarbeitenden Industrie
ist in Deutschland direkt zu vergleichen mit der Nachfrage in den Niederlanden. Die
Aktivitäten, die wir an den Tag legen, werden also auch in Deutschland mit oﬀenen
Armen empfangen. Mit unserem Webportal und dem Einsatz des persönlichen Online-Assistenten Sophia erhalten Kunden umgehend eine Oﬀerte nach Maß. Im Falle
einer Bestellung werden alle Produkte mit den modernsten Maschinen hergestellt
und danach, so häuﬁg wie möglich, mit unseren eigenen LKWs bei den Kunden abgeliefert. Hiermit können wir schnell liefern und zudem sind wir äußerst ﬂexibel.’
Die Expansion in Deutschland ist dermaßen nachhaltig, dass das Unternehmen in der
Ortschaft Oyten, östlich von Bremen, eine vollkommen neue Produktionsstätte aufbaut. ‘Dieser neue Produktionsstandort wird im ersten Schritt mit über 6.000 Quadratmetern Produktionsﬂäche auf einer Grundstücksﬂäche von nahezu 20.000 Quadratmetern erfolgen. Dies bedeutet eine Verdreifachung der heutigen Niederlassung in
Bremen. Den Neubau wollen wir im ersten Schritt mit insgesamt sechs Fiberlasern (4x
6 kW und 2x 8 kW), sowie zwei CO² Lasern von der Marke Trumpf einrichten, als auch
mit vier LVD Abkantpressen.’

Wachstum nur eine Frage der Zeit
‘Mit viel mehr Platz vor allem für die Produktion können wir den deutschen Markt
viel intensiver bearbeiten. Die Möglichkeiten bieten sich und das Wachstum ist nur
eine Frage der Zeit. Den Kunden gefallen insbesondere das 24/7 online Bestellen, die
Verlässlichkeit was die Lieferung betriﬀt und das gute Verhältnis zwischen Preis und
Qualität. Es macht auch keinen Unterschied ob man einen großen Auftrag tätigt oder
nur einen Auftrag für eine Einzelanfertigung. Alle Kunden werden auf dieselbe effiziente Art und Weise behandelt’, so Schumacher.
247Tailorsteel hat Niederlassungen in Varsseveld (Hauptsitz), Winterswijk und in Bremen, (welcher nach Oyten verlagert wird). Insgesamt erzielt das Unternehmen mit inzwischen 250 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro.
In diesem Moment ist man übrigens auch mit Plänen beschäftigt um in Süddeutschland eine weitere Niederlassung zu eröﬀnen.

Sophia
Sophia heißt der Online-Assistent des Webportals von 247Tailorsteel. Damit können
Kunden auf einfache Weise und schnell nach Maß gefertigte Produkte bei dem Unternehmen bestellen. Sophia (Sophisticated Intelligent Analyser) ist Teil der neuesten Generation
Software mit einer Vielzahl von Funktionalitäten. Dieses Online Tool operiert auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, womit die Produktion und Logistik gesteuert werden. So
sind im Handumdrehen lasergeschnittene Metallbleche, Rohre und Biegeteile herzustellen.
Dies alles geschieht vollkommen automatisch, ohne menschliche Unterstützung. Kunden
von 247 Tailorsteel können das Online Tool 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche
nutzen. Tritt bei der angegebenen Konstruktion möglicherweise ein Konﬂikt auf? Auch in
diesem Fall wird das von Sophia angezeigt.
Das benutzerfreundliche Tool beschleunigt den Einkaufsprozess. Aus einem STEP-, DXFoder DWG-Bestand empfängt der Kunde in Echtzeit ein detailliertes Angebot. Sophia
analysiert die Entwürfe und Produkte mit rasender Schnelligkeit. Außerdem verschafft es
im Laufe der Entwurf-Phase Einsichten in die Kosten. Die Materialsorten beziehungsweise
-stärken sind zwischenzeitlich anzupassen, ebenso wie das Design oder die Verbindungsmethoden.
Sophia führt während des gesamten Prozesses alle notwendigen Änderungen durch und
sorgt damit für ein effizientes und optimales Endresultat. Die ultramoderne Soft ware
garantiert 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche einen rundum effizienten Produktionsprozess, womit Zeit und Kosten eingespart werden können.

